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OpenAI ist das Unternehmen, das hinter der in aller Munde befindlichen Software ChatGPT 
steckt� Dass künstliche Intelligenz nicht mehr nur Bereiche wie das autonome Fahren 
voranbringt, sondern jetzt auch Liebesbriefe verfasst, gefällt nicht jedem� Die statista-
Grafik zeigt, dass Technologie als Einsatzfeld für KI noch immer ganz vorn liegt – Medien 
dagegen weit hinten� Wir haben das Thema auch unter die Lupe genommen und zeigen 
auf Seite 70, welche Erfahrungen Christine Gediga mit ChatGPT gemacht hat�

„Ich wäre gern ein 
Lebensretter gewesen!“

Ein Kommentar von MATTHIAS DABERSTIEL

Kürzlich bekam ich 

einen Tipp für ein 

spannendes Crowd

funding. Es ging um 

eine App, die ehren

amtliche Lebensretter 

viel schneller an die Orte von Menschen 

mit plötzlichem Herzstillstand ruft, ein

fach weil sie gerade in der Nähe sind. Tol

les Projekt – eine echte LebensretterApp, 

dachte ich. Doch dann die Ernüchterung: 

Das Projekt läuft noch acht Tage, und nur 

46 Prozent des Geldes sind eingeworben. 

Warum? Der Grund war schnell gefunden: 

Der erste angegebene Ankerwert begann 

bei 500 Euro. Bei einem Gesamtvolumen 

von 40 000 Euro. An wen hatten die Initia

toren als Zielgruppe gedacht? KlinikChefs? 

Ich ärgerte mich. So ein tolles Projekt und 

so schlechtes Marketing!

Verstehen kann ich diese haarsträuben

den Fehler nicht mehr. So viele erfolgreiche 

Projekte stehen auf CrowdfundingPlatt

for men, von denen man lernen könn te: 

niedrige Einstiegsbeiträge wählen, Kom

mu nikation und das Teilen der Pro jekt seite 

fördern, ehrliche Bitte und die Auf or de rung 

zum Mitmachen. Alles Erfolgs faktoren, die 

man selbst schnell finden kann. Doch die 

Realität im einzigen Pinnwandeintrag der 

ProjektEinstellerin an die Crowd zehn Tage 

vor Ultimo sah so aus: „Es geht auf in den 

Endspurt mit Zuversicht auf ein erfolg

reiches Crowdfunding!“ Ja, und was soll 

ich da jetzt machen? Eine Torte backen? 

Typischer Fall von „das Projekt muss durch 

sich selbst sprechen“. Hat noch nie funk

tioniert. Echt schade: Ich wäre gern ein 

Lebensretter gewesen!

Was meinen Sie? Schreiben Sie an

meinung@fundraising-magazin.de

Zahlen & Fakten
Welche Branchen nutzen Open-KI und welche kaum?

Und sonst noch …
Den Ex den Löwen zum Fraß vorwerfen

Anlässlich des vergangenen Valentinstags bot der SanAntonioZoo in Texas eine ganz 
besonders „liebevolle“ Aktion. Gegen eine Spende konnte man einer Kakerlake den Na
men einer Person verleihen, die einem nicht ganz so nah am Herzen liegt, zum Beispiel 
der Ex. Im nächsten Schritt wurden die Kakerlaken dann an Zootiere verfüttert. Aber: 
Zu jenem Zeitpunkt waren die Kakerlaken schon tot. Der Ex ist es wahrscheinlich im
mer noch nicht. Wir sagen zwar ganz klar: „Don’t try this at home!“, doch der nächste 
Valentinstag kommt bestimmt …

 www.sazoo.org/cry-me-a-cockroach



8 spektrum

Infos zu Programm und Teilnahme:

www.leipziger-finanzforum.de

Jung, dynamisch und mit Fokus auf's  

Gemeinwohl - das ist das Leipziger Finanzforum.  

3 Thementage - Social Entrepreneurship, Ökonomische

Bildung, Transformationsfinanzierung - abgerundet von  

Kultur am Abend in der Alten Handelsbörse zu Leipzig.

#FinanzenNeuDenken

8. - 10. MAI 2023

? Warum gibt es das neue Internet-Por-
tal gutes-wissen.org? Wer braucht das?

Das Fundraising-Magazin bietet ja schon 
lange eine Vielzahl von Service-Angeboten 
für Non-Profits, wie die Job-Börse, den Veran-
stal tungskalender, unseren Fundraising-Shop, 
ein großes Dienstleisterverzeichnis und jede 
Menge Know-how rund ums Fundraising 
und NPO-Management. Bisher war das alles 
auf verschiedenen Websites „versteckt“. Die-
sen guten Service und all das gute Wissen 
auf einem gemeinsamen Portal zu bündeln, 
sichtbar und zugänglich zu machen, wurde 
wirklich allerhöchste Zeit. Häufige Nachfragen, 
wie „Kann man denn bei euch Jobanzeigen fin-
den?“, zeigen, dass es hier ganz viel Bedarf gibt.

? Apropos Jobanzeigen: Wie teuer sind die?

Auf gutes-wissen.org sind Job anzeigen 
kostenlos. So wollen wir ermöglichen, dass 
auch kleine Vereine ihre offenen Stellen im mer 
publik machen können. Aber: Wir veröffent-
lichen nur Jobs im gemeinnützigen Umfeld! 
Immer mehr Leute wollen mit ihrer Ar beit 

einen Unterschied machen, also die Welt ein 
Stück verbessern, etwas bewirken. Das unter-
stützen wir mit dem Job-Portal für „Gute Jobs“. 

? Wie können sich Non-Profits noch ein-
bringen auf gutes-wissen.org?

Der NPO-Campus auf gutes-wissen.org gibt 
mit dem Kalender einen guten Überblick über 
entsprechende Seminare und Tagungen. Hier 
kann jeder Veranstalter seine Termine einem 
geeigneten Publikum zugänglich machen. Ein-
fach mailen an kalender@gutes-wissen.org, 
wir kuratieren das. Ja, auch dieser Ser vice ist 
kostenfrei. Und auch für die Beiträge unter der 
Rubrik „Wissen“ gibt es keine Bezahlschranke.

 www.gutes-wissen.org

Udo Lehner …
… ist Mitherausgeber 
und einer der Gründer 
des Fundraising- 
Magazins� Er verant-
wortet unter anderem 
den IT-Bereich� In den 
Launch des Portals 
gutes-wissen�org hat er 
viel Herzblut gesteckt�

Drei Fragen an … Udo Lehner
Das neue Portal gutes-wissen.org bietet Service und Know-how „für die Gute Sache“ 
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Das Portal für die Gute Sache
Service und Know-how für alle, die  

die Welt besser machen wollen

Wissen
Gute Informationen  
für die Gute Sache:  

How-to aus der  
Non-Profit-Praxis.  
Dieser Service ist 

kostenlos.

Shop
Der Fundrsising-Shop bietet 
Fachbücher, Extra-Hefte und 

Fundraising-Magazine.  
Dazu Wissenswertes über  

die Autorinnen und Autoren.  
Versandkostenfrei innerhalb 

Deutschlands.

Job-Portal
Gute Jobs für die Gute Sache: 

Stellenangebote rund ums 
Non-Profit-Umfeld. 

Jobs mit Sinn finden und  
freie Stellen anbieten.  

Dieser Service ist 
kostenlos.

NPO-Campus
Der Kalender gibt den Überblick: 

Weiterbildung, Seminare,  
Tagungen und Webinare für  

Vereine, Stiftungen, Non-Profits  
und Menschen, die die Welt  

besser machen wollen.
Dieser Service ist 

kostenlos.
Profis

Profis für die Gute Sache:  
Hier finden sich Dienstleistungs- 

Unternehmen, die Non-Profits  
gern mit Rat und Tat zur  

Seite stehen. Die Recherche  
im Verzeichnis ist  

kostenlos. www.gutes-wissen.org

Mit der Kompetenz vom
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Einer von 5305 Eigen tümern

Die Schweizer Crowdfunding-Plattform wemakeit ist die erste 
dieser Art, die sich im Eigentum der Community befindet. Wie 
es sich anfühlt, Miteigentümer zu sein.
  Seite 24

Im Dschungel des 
Crowdfundings

Crowdfunding-Plattformen gibt es mittlerweile sehr viele. Doch 
wem vertraue ich mein Projekt an und was leistet die Plattform 
dann dafür? Kriterien für die Auswahl des passenden Anbieters.
 Seite 22

Darlehen aus der Community

Während der Bezug des Crowdfundings zum Fundraising schon 
namentlich ins Auge fällt, verhält es sich beim Crowd investing 
anders. Umso klarer wird das, wenn man den alternativen Be-
griff Crowd-Darlehen verwendet.
 Seite 28

Nicht spenden! Investieren!

Crowdlending ist für viele Organisationen noch absolutes Neu-
land. Geht es doch hier darum, Menschen für ein rückzahlbares 
und verzinstes Darlehen zu begeistern. Ein Projekt in Tübingen 
brachte allein eine halbe Million Euro zusammen.
 Seite 26

So kann Crowdfunding 
scheitern

Ohne Plan und gute Kommunikation ist die beste Idee nichts wert.  
Immerhin scheitern 40 bis 50 Prozent der Projekte. Wir nennen 
fünf Gründe, warum. Und fünf Dinge, die helfen. 
 Seite 30

Noch mehr Wissenswertes rund 
ums Crowdfunding lesen Sie in 
unserem Online-Magazin unter
web.fundraising-magazin.de

Noch 
mehr



Fundraising-Magazin | 2/2023

22 thema22

Im Dschungel des Crowdfundings

Crowdfunding-Plattformen gibt es mitt-
lerweile sehr viele. Doch wem vertraue 
ich mein Projekt an und was leistet die 
Plattform dann dafür? Fragen nach The-
menaffinität, Gebühren und User-Zahl stel-
len sich da. Und das ist noch nicht alles.

Von KURT MANUS

Wer sich im Dschungel der Crowdfunding
Platt formen zurechtfinden will, dem sei 
die Seite crowdfunding.de/plattformen von 
Michael Harms ans Herz gelegt. Eine enorm 
übersichtliche und gut gepflegte Seite, die 
zwischen den verschiedenen Crowd funding
Arten unterscheidet. Es gibt spenden ba
sier te Plattformen, wie betterplace.org oder 
GoFundme.de, die gegenleistungsbasierten 
Plattformen, wie startnext.de, respekt.net 

oder wemakeit.com, und die Crowdlending
Platt formen, wie XAVIN oder bettervest. 
Das meiste Geld fließt heute bereits in den 
Crowd investingBereich. Hier geht es um 
Unter nehmens anleihen oder RisikoKapital, 
was auf den gemeinnützigen Bereich aber 
kaum zutrift.

Welche Kriterien sind relevant?

Und schon ist man bei der Qual der Wahl. 
Welche Plattform nehme ich für mein Pro
jekt? Ein Kriterium könnte die Zahl der regis
trierten PlattformNutzer sein. Der deutsche 
Marktführer startnext wird beispielsweise 
dieses Jahr wohl die ZweiMillionenNut
zerMarke knacken. Doch ohne Werbemög
lichkeiten, beispielsweise im Newsletter der 
Plattform, erschließt man diese Reichweite 

nicht. Man ist ja dort mit hundert anderen 
Projekten in Konkurrenz. Der Normalfall 
ist daher, seine Crowd auf die Plattform zu 
bringen. Nächstes Kriterium ist das Thema 
des Projektes, denn es gibt auch Plattformen 
nur für Sport, Musik, Umwelt oder Kunst. 
Die Nutzerzahlen sind hier geringer, aber 
das Publikum eventuell affiner für das The
ma als auf multithematischen Plattformen.

Genau hinschauen: Gebühren

Entscheidender sind eher harte Kriterien. 
Dazu gehören zweifelsohne die Gebühren. 
Sie bewegen sich zwischen vier und zwölf 
Pro zent, und nicht jeder Anbieter hat das 
trans pa rent auf seiner Seite. Gebühren soll
ten auch nur anfallen, wenn das Projekt er
folgreich ist, also die erste Fundingschwelle 

Kriterien für die Auswahl der passenden Plattform 
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www.gemeinsam-sozial-wirksam.dewww.gemeinsam-sozial-wirksam.de www.sozialbank.dewww.sozialbank.de

Unsere Gründungsgesellschafter aus der Freien WohlfahrtspflegeUnsere Gründungsgesellschafter aus der Freien Wohlfahrtspflege

1923 von der Freien Wohlfahrtspflege gegründet, blicken wir 2023 als 

führende Fachbank für die Sozial- und Gesundheitswirtschaft optimistisch 

auf das nächste Jahrhundert. Mit innovativen Dienstleistungen und bedarfs-

gerechten Angeboten werden wir auch in Zukunft gemeinsam mit Ihnen 

nachhaltig sozialen Nutzen stiften. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

erreicht ist. Ebenfalls wichtig sind Zahlungs
möglichkeiten. Paypal, Kreditkarte und SEPA 
sind Pflicht. Die Zahlungsgebühren muss 
man dann meist auch noch hinzurechnen. 
Viele Banken erlassen auf ihren hauseigenen 
Plattformen die Gebühren und rechnen sich 
das als unternehmerische Verantwortung 
an. Es ist durchaus nützlich, das zu prüfen. 
Spannend sind sogenannte MatchingFunds, 
die Plattformen gemeinsam mit Förderern 
oder Sponsoren anbieten. Diese erhöhen 
dann bis zu einer gewissen Summe alle 
eingehenden Beträge der Crowd.

Ebenfalls wichtig: Beratung und Sup
port. Hier geht es nicht nur um technische 
Fra gen. Auch die inhaltliche Dar stel lung, 
For mu lie rungen und Bilder sind für das 
Crowd funding enorm wichtig. Die Platt
form be trei ber haben hier viel Er fah rung 
und kön nen helfen. Einige tun es, andere 
hal ten sich da eher zurück. OnlineHand
bücher vermitteln zumindest nützliches 

Basiswissen. Empfehlenswert ist es, in den 
erfolgreichen Projekten auf der Platt form 
zu stöbern und sich inspirieren zu lassen. 
Projekte, die nicht nur auf ein regio na les, 
sondern bundesweites oder inter na tio na les 
Publikum wirken wollen, sollten auch nach 
Mehrsprachigkeit und Zahlungs mög lich
keiten in verschiedenen Währungen fragen.

Kommunikation und Vernetzung

Entscheidend für jede Kampagne ist die 
Kommunikation mit der Crowd über die 
Plattform. Sie sollte Blogs oder direkte Kom
munikation bieten. Die Daten sollten danach 
auch für weitere Kampagnen zur Verfügung 
stehen und komplett downloadbar sein. Das 
ist wichtig für Dank und CommunityBuil
ding. Entscheidend sind auch Tools, mit de
nen die Crowd das Projekt teilen kann. Wenn 
sich Menschen also am Projekt beteiligen, 
sollten sie danach sofort eine Auforderung 

erhalten, andere über Social Media darüber 
zu informieren. Das ist mittlerweile genauso 
Standard wie Projektwidgets für die eigene 
Website. Nur so kann ein Projekt für mehr 
Verbreitung sorgen.

Und was ist mit Seriosität? Bisher gab 
es auf den deutschsprachigen Plattformen 
keine bekannten Fälle von Missbrauch oder 
Skandale, wie etwa in den USA, wo sich drei 
Gauner vor Weihnachten 2018 eine schö
ne ObdachlosenGeschichte ausdachten, 
400 000 Dollar einsammelten und das Geld 
verprassten. Die Plattform musste das Geld 
an die 14 000 Spenderinnen und Spender 
zurückgeben.

Die Entscheidung für die richtige Platt
form sollte in der Planung recht früh getrof
fen werden. Deshalb ist die Empfehlung, sich 
vorab auf verschiedenen Plattformen selbst 
zu registrieren und die Funktionalität aus
zuprobieren, bevor man das eigene Projekt 
startet. 
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„Der ‚Gute-Zweck-Bonus‘ 
reicht als Benefit nicht aus“

Ein Kommentar von UTE NITZSCHE

Es gab Zeiten, als Mit

arbeitende freiwillig 

Überstunden schoben 

und auch am Wochen

ende mal im Betrieb 

vorbeischauten. Arbeit 

war ein hohes Gut, ein Job mit Sinn wie ein 

Sechser im Lotto. Auf die Idee, den Arbeits

ver trag freiwillig nicht zu verlängern oder 

gar vorzeitig zu kündigen, wäre wohl kaum 

je mand gekommen. Heute freilich ist das an

ders. Immer weniger Menschen sind bereit, 

für den Job ihr Privatleben aufzugeben. Gut 

so! Doch dieser Trend hat auch Schatten

seiten: „Fachkräftemangel“, „Dienst nach 

Vor schrift“ und „Quiet Quitting“ sind Schlag

worte, die nicht nur Unternehmen der frei

en Wirt schaft zu schafen machen, sondern 

auch zu neh mend den Dritten Sektor betref

fen. Der „GuteZweckBonus“, der NGOs und 

Stif tun gen für viele Arbeitnehmer besonders 

attraktiv macht, reicht als Benefit nicht mehr 

aus und sorgt auch nicht automatisch für be

sonders große Ausdauer im Job. Ein aktuelles 

Beispiel ist der Bundesverband Deutscher 

Stiftungen. Generalsekretärin Kirsten Hom

melhof wird ihren Vertrag nach drei Jahren 

im Amt nicht verlängern. Auch ihr Vorgänger 

hatte es gerade mal ein Jahr mehr ausgehal

ten. Der Verdacht drängt sich auf, dass dies 

nicht nur an individuellen Befindlichkeiten 

und dem Wunsch nach mehr WorkLifeBa

lance liegt. Um gutes Personal zu finden und 

vor allem zu binden, braucht es mehr. Denn 

auf dem Arbeitsmarkt sind auch Stiftungen 

und NGOs „nur“ Arbeitgeber wie alle anderen.

Was meinen Sie? Schreiben Sie an 

meinung@fundraising-magazin.de

Wer guckt denn da so süß? Beim Deutschen Stiftungstag in Leipzig im vergangenen 
Jahr waren auch Vierbeiner von der Stiftung Assistenzhund anwesend. Wahlweise 
mit Medikamententasche oder „Nervennahrung“ unterwegs, zeigten sie nicht nur 
ihr Können, sondern sorgten unter den Teilnehmenden für verzückte Blicke. Jede 
Menge Gäste auf zwei Beinen, aber auf jeden Fall mit WowFaktor, werden auch in 
diesem Jahr beim 75. Stiftungstag vom 10. bis 12. Mai in Berlin dabei sein. Mehr dazu 
lesen Sie auf Seite 87.

 www.stiftungstag.org

Gäste mit Wau-Faktor

Gebündelte Fachkompetenz
Onlineportal zur digitalen Zivilgesellschaft
Wie findet man die richtigen Fachleute, wenn es um ethische und moralische Fragen 
der Digitalisierung geht? Das „Verzeichnis Digitale Zivilgesellschaft Schweiz“ will die 
Suche erleichtern und schnellen Zugrif auf Organisationen und verantwortliche Kon
taktpersonen ermöglichen. Initiiert haben das Portal die Stiftung Mercator Schweiz 
und die Alliance Digitale. Auch Stiftungen aus der Schweiz, die sich mit der digitalen 
Transformation beschäftigen, können auf der Website ein Organisationsprofil erstellen 
und sich um einen Eintrag in das Verzeichnis bewerben. Voraussetzung sind bestimmte 
Kriterien: So dürfen sie u.a. nicht auf Gewinnermittlung ausgerichtet sein und keine 
staatlichen Aufgaben wahrnehmen sowie Überschüsse aus ihrer Tätigkeit nicht an 
Dritte ausschütten. Wer aufgenommen wird, entscheiden die Initiatoren des Projektes.

 www.digitalezivilgesellschaft.ch
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So geht Stiftung!
hört

---------

So geht Stiftung!

Stifterfunk – 
Podcast für das Stiftungsmanagement

Neuer Name, bekannter Service

Die Rechtsanwälte des Deutschen Stiftungszentrums, ehemals 

„DSZ Rechtsanwaltsgesellschaft“, nennen sich ab sofort Deut

sche Stiftungsanwälte. Gleichzeitig gab es einen Relaunch der 

OnlinePräsenz, auf der die Anwälte jetzt auch zu aktuellen 

Themen und Veröfentlichungen informieren. Die Kanzlei 

aus Essen unterstützt philanthropische Vorhaben und berät 

im NPOSektor.

 https://deutschestiftungsanwaelte.de

Rekordförderung für Tafeln

Die Stiftung der Deutschen Fernsehlotterie will in den nächsten 

zwei Jahren die Tafeln in Deutschland mit einer Rekordsumme 

von 30 Millionen Euro fördern. Außerdem stehen für weitere 

gemeinnützige Organisationen noch einmal sieben Millionen 

Euro in einem Sonderfonds bereit. Nach eigenen Angaben un

terstützen die Tafeln derzeit mehr Menschen als jemals zuvor.

 www.fernsehlotterie.de/stiftung

Besserer Brandschutz

Um Kulturgüter besser vor Bränden zu schützen, fördert die 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt am Clausthaler Umwelt

technikForschungszentrum in Niedersachsen die Entwicklung 

eines digitalen Brandfrüherkennungssystems. Mithilfe von 

Sensoren löst es Alarm aus, bevor Schwelbrände entstehen. 

Diese werden von herkömmlichen Systemen oft nicht recht

zeitig erkannt.

 www.dbu.de

Garantiert sicher surfen

Kinder im Kindergarten und Grundschulalter können auf der 

Kinderwebsite der Deutschen WildtierStiftung garantiert  

sicher surfen. Die Stiftung hat für ihr OnlineAngebot wildtier 

freund.de von der Initiative „Seitenstark“ des Bundesfami lien

ministeriums das SeitenstarkGütesiegel erhalten. Die Seite 

bietet viel Material zum Lernen und ist kostenlos.

 www.wildtierfreund.de

Der gute Ton

Unter dem Dach der Stiftung „Bürger für Leipzig“ hat sich zu 

Jahresbeginn die SchmidMeierSchmidStiftung „Singen“ ge

gründet, um den künstlerischen Nachwuchs im Fach Gesang 

zu fördern. Wunsch der beiden Stiftungsgründer ist es, begabte 

Studierende von finanziellen Zwängen zu befreien, sodass sie 

sich ganz auf ihr Studium konzentrieren können.

 www.buergerfuerleipzig.de/schmid-meier-schmid-stiftung-singen

Kurzgefasst … Reine Nervensache
Hertie-Stiftung gründet neues Institut 
mit künstlicher Intelligenz
Künstliche Intelligenz (KI) ist nicht mehr zu stoppen und kommt 
jetzt auch in der Neuromedizin zum Einsatz. Die HertieStiftung hat 
zum 1. Februar 2023 das Hertie Institute for Artificial Intelligence in 
Brain Health, kurz Hertie AI, an der Uni Tübingen gegründet, um 
Prävention und frühe Diagnose von Krankheiten des Nervensy
stems mit Hilfe künstlicher Intelligenz zu erforschen. Das Hertie AI 
nutzt für seine Forschung Erkenntnisse des maschinellen Lernens 
und der KI in Kombination mit komplexen Datensätzen aus der 
Grundlagenforschung und will mit deren Hilfe neue Methoden 
zur Früherkennung von Krankheiten entwickeln sowie Krank
heitsverläufe vorhersagen und Therapien zielgerichteter einsetzen. 
Zu diesem Zweck sollen vor allem methodische Innovationen vo
rangetrieben werden. Das Institut ist das bundesweit erste seiner 
Art. Es wird von der HertieStiftung mit 10 Millionen Euro für die 
nächsten fünf Jahre finanziert.

 www.ghst.de
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„Das Beste der Musik steht nicht in den Noten“, wusste schon Gustav 
Mahler. Und so verhält es sich auch mit unseren Gesprächen: Wir bauen 
Vertrauen auf und kreieren so eine Verbindung, die die Herzen der 
Menschen ö� net und sie zum Spenden bewegt.

Wir sind Ihre Stimme
Menschen geben gerne, wenn 
sie sich gehört und wertgeschätzt 
fühlen. Unsere erfahrenen Telefon-
Fundraiser überzeugen mit 
empathischen und zielorientierten 
Gesprächen auf Augenhöhe. So 
haben wir das Telefon-Fundraising 
als hohe Kunst der fi nanziell 
ertragreichen Beziehungspfl ege 
perfektioniert. 

030 2700083 00
info@spenden-manufaktur.de 
www.spenden-manufaktur.de

Telefon-Fundraising

Von Aufforstung bis Ziege

Nahrung für Orang-Utan-Babys, Bäume  
für ein Aufforstungsprojekt, Erste-Hilfe- 
Pakete – die Produkte in einem Charity 
Shop emotionalisieren und erzählen  
die Geschichten der Projektarbeit.  
Aber wie funktioniert das eigentlich?

Von KARIN SOMMER

Eine der zentralen Voraussetzungen für 
er folg reiches Fundraising ist es, die Pro
jektarbeit nachvollziehbar darzustellen, zu 
emotionalisieren und zur Mithilfe zu mo
tivieren. Gutes Storytelling macht genau 
das, braucht aber auch Knowhow und Er
fahrung. Die Pro dukte eines Charity Shops 
lassen von ganz allein Geschichten im Kopf 
der Spenden den entstehen.

Sachspenden stellen oft eine niedrigere 
Hürde dar, als Geld zu spenden. Gibt man 
beispielsweise eine warme Winterjacke für 
eine Sammlung für Bedürftige, entsteht 
ein ganz konkretes Bild im Kopf: Jemand 
muss dank dieser Spende nicht mehr frie
ren. Das Konkrete daran befriedigt und gibt 
die Sicherheit, dass die Spende direkt bei 
Notleidenden ankommt. Ein Charity Shop 
nutzt genau diesen psychologischen Efekt.

Spielerisch zum Aha-Effekt

Das Scrollen durch die Spendenprodukte ist 
ein Vorgang, der den Spendenden durch an
dere OnlineShoppingAktivitäten vertraut 
ist und erzeugt auch dasselbe Glücksgefühl. 
Es kann entdeckt und gewählt werden – ein 
spielerischer Aspekt, durch den sich Spen
dende länger mit der Materie befassen. 
Gute Spendenprodukte liefern zudem noch 
einen lehrreichen AhaEfekt. Zum Beispiel 
vermittelt das CharityShopProdukt „Lehr
bücher für Schulkinder in Äthiopien“, dass 
es allein mit dem Bau einer Schule noch 
nicht getan ist. Der „Blumenstrauß“ für das 
HospizZimmer eines schwerkranken Kin

des versetzt die Spendenden mental neben 
das Krankenbett – sie können die traurige 
Stimmung beinahe selbst spüren. So tragen 
die Shop Produkte nicht nur zur Informati
on bei, sondern erzählen ihre ganz eigenen 
Geschichten.

Der Spendenprozess

Shops für Spendenprodukte funktionieren 
ge nau so wie jeder andere OnlineShop. Es 
ste hen mehrere beispielhafte Produkte zur 
Ver fü gung, aus denen Spendende wählen 
kön nen. Nachdem sie ihre Wahl getrofen 
haben, landet das Produkt mit einem Klick 
im Waren korb. Dort werden alle gewählten 
Pro duk te übersichtlich zusammengefasst 
und der bzw. die Spendende kann „zur Kas
se“ gehen – ein gewöhnliches Formular mit 
al len nötigen Feldern und Zahlungswei sen. 
Danach erhalten die Spendenden eine auto

matische DankesMail, die auch die ge wähl
ten Produkte enthält. Sehr gerne wer den mit 
dieser Spenden möglichkeit auch Ge schenk
Urkunden ver knüpft, die zu Ge burts tagen 
oder Weih nachten überreicht werden kön
nen. Spe ziel le Shops für NonProfits haben 
diese Funktion oft schon inte griert.

Die Technik

Grundsätzlich kann jedes beliebige Online 
ShopSystem als Charity Shop genutzt wer
den. In der Regel sind diese aber viel zu 
um fang reich, teuer und ausschließlich auf 
ECommerce ausgerichtet. Zusätzlich be
nö tigt es Programmieraufwand, um den 
Shop mit anderen genutzten Programmen 
zu ver knüpfen – sonst entstehen müh selige 
Datensilos.

Manche Anbieter von FundraisingSoft
ware haben spezielle Shops für NonPro fits 

Charity Shops für einfaches und emotionales Storytelling



75praxis & erfahrung

  Nachlass-Telefonie
  Reaktivierung
  Dauerspendengewinnung
  Upgrading
  Leads
  Begrüßungs- und Dankesanrufe
  Servicegespräche
  Chat
  Beratung

„Das Beste der Musik steht nicht in den Noten“, wusste schon Gustav 
Mahler. Und so verhält es sich auch mit unseren Gesprächen: Wir bauen 
Vertrauen auf und kreieren so eine Verbindung, die die Herzen der 
Menschen ö� net und sie zum Spenden bewegt.

Wir sind Ihre Stimme
Menschen geben gerne, wenn 
sie sich gehört und wertgeschätzt 
fühlen. Unsere erfahrenen Telefon-
Fundraiser überzeugen mit 
empathischen und zielorientierten 
Gesprächen auf Augenhöhe. So 
haben wir das Telefon-Fundraising 
als hohe Kunst der fi nanziell 
ertragreichen Beziehungspfl ege 
perfektioniert. 

030 2700083 00
info@spenden-manufaktur.de 
www.spenden-manufaktur.de

Telefon-Fundraising

im Pro gramm, die nahtlos mit CRM, Zah
lungs ab wicklung und Auto ma ti sie rungen 
ver bunden sind. Dadurch fließen die Spen
den daten inklusive der gewählten Pro duk te 
direkt ins CRM. FundraisingBox bietet bei
spiels weise einen Charity Shop in Ko ope ra
tion mit der Agentur The Cookie Labs an, der 
ohne wei teren Aufwand seitens der Or ga
ni sation sofort genutzt werden kann. Er hat 
ein eigenes Backend, in dem die Produkte 
be ar beitet werden können, und kann per 
Ein bet tungs code sehr einfach in die Website 
integriert werden. Mit der Agen tur können 
individuelle Anpassungen um ge setzt wer
den. Eins von vielen sehr ge lun ge nen Bei
spielen ist die „Spendenbox“ von Menschen 
für Menschen Deutschland.

Die Produkte

Optimalerweise wählt man Produkte, die 
wirklich in der Projektarbeit verwendet 

werden. Gibt es so etwas nicht – beispiels
weise in Organisationen, die in erster Linie 
Be wusst seins bildung machen –, können 
den noch gute Spendenprodukte gefunden 
werden. Denkbar wären etwa Workshops, 
In fo bro schüren oder Ähnliches. Wichtig ist, 
dass die Produkte auf den ersten Blick ver
ständ lich und die gewählten Produktbilder 
aus sage kräftig und emotionalisierend sind.

Die „Preise“ werden so realistisch wie 
mög lich anhand der realen Projektkosten ge
schätzt. Ideal ist eine Mischung von kleine
ren Beträgen bis hin zu GroßspendenPro
duk ten, damit für alle etwas dabei ist.

Das Kleingedruckte

Im Sinne der Transparenz, aber auch als 
recht liche Absicherung, sollte auf der Orga
nisationsWebsite ein aufklärender Vermerk 
zu finden sein. Er muss klarstellen, dass es 
sich beim Charity Shop um beispielhafte, 

virtuelle Produkte handelt. Außerdem sollte 
dort auch darüber informiert werden, ob 
die Spenden aus dem Shop zweckgebunden 
oder allgemein sind. Platziert werden kann 
so ein Vermerk zum Beispiel direkt auf der 
CharityShopSeite oder im FAQ der Organi
sa tionsWebsite. 

Karin Sommer ist seit 
2007 im Non-Profit-Sek-
tor tätig und betreut 
seit 2020 den Blog der 
Fund raisingBox, wo sie 
ihr Wissen rund um 
digi ta les Fund rai sing 
weitergibt und sich The-

men wid met, die die Branche bewegen� Außer-
dem ar bei tet sie freiberuflich als Fachjournalistin 
und Tex te rin für NGOs, Presse und Wirtschaft�

 www.fundraisingbox.com
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DREI TAGE GEBALLTES 

WISSENFUNDRAISING

JETZT TICKET  SICHERN !

FÜR ANFÄNGER*INNEN 

UND PROFIS

ZERTIFIZIERTE FORTBILDUNG

MASTERCLASSES, 

WORKSHOPS, KURZSESSIONS

5. – 7. JUNI 2023, MOA BERLIN
www.fundraising-kongress.de

NETZWERKEN UND WEITERBILDEN

IM HERZEN DER HAUPTSTADT

Bestimmt haben Sie das Magazin auf merk-
sam ge lesen – dann sind die folgen den Fra-
gen kein Problem für Sie. Oder Sie sind so-
wieso fit rund um das Thema Fundraising.

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil – so heißt 
es. Deshalb stellen wir Ihnen regelmäßig 

neue (Fach)Bücher vor. Und was geschieht 
eigentlich mit all den Büchern? Die geben 
wir an Sie weiter: Unter allen richtigen Ein
sen dungen des Lösungswortes dieses Ge
winnspiels ver lo sen wir die Bücher, welche 
wir ab Seite 90 dieser Ausgabe vorstellen. 
Sie haben freie Wahl. Viel Spaß!

1 Womit sollte man eine Crowdfun-
ding-Kampagne immer beginnen, um 

erfolgreich Gelder einzuwerben?

JA) mit einer öfentlichen KickofParty
JE) mit einer großen Pressekonferenz
JU) mit einer stillen Phase

2 Wo werden im April die „Studie renden 
des Jahres“ für ihr gesellschaftliches 

Engagement ausgezeichnet?

BE) Wissenschaftsgala in Berlin
DE) CampusOpenAir in Frankfurt
GE) Fundraisingtag in Gelsenkirchen

Seite 30 Seite 38

3 Beim Geldauflagenmarketing besteht 
die Zielgruppe aus Staatsanwälten 

und Richtern. Wie erreicht man diese?

R) per WhatsApp oder Telegram
L) per Fax oder Brief
N) per EMail oder persönlich

Seite 72

So geht’s: Die Buchstaben aus den Fragen 1 bis 3 ergeben – wenn sie richtig zugeordnet wurden – das Lösungswort. Senden Sie dieses 
an gewinnen@fundraising-magazin.de. Bitte schreiben Sie dazu, welches Buch Sie haben möchten. Vergessen Sie bitte die Postadresse 
nicht, damit Ihr Gewinn Sie auch erreicht! Diese Daten werden nur im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel verarbeitet und nicht an 
Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Einsendeschluss 
ist der 30. April 2023. Viel Glück!

Wissen testen                                  und gewinnen
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